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Aus dem Kgl. Freder iks-Hospi ta l  (Kopenhagen), Abtheilung A 
(Director: Prof. Chr .  G r a m ) .  

Bemerkungen tiber einige vermeintliche, durch 
(I) Intoxication und (II) Leberleiden hervorgerufene 

Ver~nderungen der Langerhans'schen Inseln. 
Von 

K. h. Heiberg. 

1st man durch pathologisah-anatomische Untarsuchungen erst zu der 
Ansehauung gelangt~ dass zwischen dem Verhaltan der L an gerh ans 'sahen 
Inseln und den chronisehen Glykosurian ein anger Zusammenhang be- 
staht, so wird es einleuchtcn, dass jeder in der Literatur erstattete 
Bericht sowohl fiber experimen~all harvorgerufene, als fiber spontan ant- 
siandene V a r m e h r u n g  des Inselgawabes in hfchstem Grade dis Au& 
merksamkeit erregen und zur Naehprfifung anspornan wird. Um so 
besser, warm wir nun wirklich schon Mittel kennen wfirden, um die 
Inseln kr/iftigen zu kfnnen!? 

Dis folgenden Untersuchungen sind nun einige Glieder einer solehen 
Reihe Yon Studien. 

I. Vermeintliche Ver~nderungen bei Intoxication. 
G a r n e t  und A m e t  i) glaubten, gewisse Ver/inderungen 2) bei In- 

toxication mit Arsenik (und mit Phosphor) feststellen zu kfnnen. Um 
zu priifen, ob es auch mir gelingen wfirde, ein /ihnliches Verhalten fest- 
zustellen 7 unternahm ich einige Versuche an wcissen M/iusan. Es er- 

1) Carnotu .  hmct~ Compt. rend. delaSoc, biol. 1905. I I . - -  Carnot, Les 
pancr6atites. Thfso. Paris 1898. 

2) Carnot u. Amet fiihren an (1905): . . . ,que certaines intoxications faibles~ 
notamment par le phosphore et l'arseni% ont donn6 naissance h une hyperplasie con- 
sid6rable des ~lots~ aussi que Fun de nous l~avait ddjh signal6 ~ propos du phosphore". 
(Carnot meinte [1898] an einem 2300 g wiegenden Kaninchen 2 Tage nach 1/o ccm 
1 prec. Phosphorfl gesehen zu haben~ dass die L a n g erh an s'schen Inseln ,pr~sentent 
une semblable multiplication cellulaire a, die sich bei langdauernder Yergiftung da- 
gegen in geringerem Grade zeige). 7~Cette hyperplasie d6termin6e par de faibles doses 
fair suivant une loi bien connue de pathologic g6n6rale place ~ la d6g6n6rescence 
lorsqu'it s'agit de doses plus consid6rables". 
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hielten z. B. die beiden Mguse, die am 1//ngsten mit Arsenik behandelt 
wurden, im Laufe von 31 Tagen mit ziemlieh regelm//ssigen Zwischen- 
riiumen 20 subeutane Einspritzungen einer 0,1 prec. LSsung secund/iren 
Natriumarsenats; die Dosis betrug Anfangs 0,0002 g des Arsensalzes, 
stieg aber naeh Verlauf des halben Zeitraums; im Ganzen wurden ca. 
0,011 g gegebcnl). 

Bei mikroskopiseher Untersuehung des Pankreas fanden sieh weder 
bei einer kiirzeren, noeh bei der genannten Behandlung Veritnderungen 
der Inseln, die ein Waehsthum andeuten kSnnten, wie z. B. Anzeiehen 
der Zelltheilung oder unregelm/issige Abgrenzung. 

Da mit Bezug auf die q u a n t i t a t i v e n  Verh/iltnisse die grSssten 
Tiiusehungen entstehen kSnnen, wenn man nur eine geringe Anzahl yon 
Schnitten untersucht, wurde das ganze oder doeh fast das ganze Pankreas 
in Serien zerlegt. Wegen der Kleinheit und des gelappten und lockeren 
Baues des Organs ist es nieht mSglieh, durehaus sieher zu gehen, dass 
alle Sehnitte in derselben Weise ausfallen, was nicht ohne Bedeutung ist, 
weil die L/inge der Inseln deren greite zuweilen erheblieh iibersteigt. 
Es wurde so ziemlieh Serge dafiir getragen, dass sowohl aus grossen, 
als aus kleinen Sehnitten Inseln gemessen wurden - -  mithin sowohl die 
e~:n wenig mehr eentralen, als die ein wenig mehr peripherisehen; ware 
dies noeh strenger beobaehtet worden, so hb;tte man m6glieher Weise fiir 
das Controlmaterial einen noeh kleineren mittleren Fehler als den wirk- 
lieh erhaltenen erzielt. 

Um mit einem normalen Material vergleiehen zu k6nnen, bestimmte 
man an 10 gew6hnliehen M/iusen den l/~ngsten Diameter von 50 aufs 
Geratewohl gew/thlten Inseldurehschnitten aus dem Pankreas dureh 
Messungen, die in derselben Weise ausgefiihrt wurden, wie an den mit 
Arsenik behandelten M/tusen. 

Bei 10 C o n t r o l m i i u s e n  war 

die durchschnittliche L~inge des die Differenz yon das Quadrat tier Differenz 
l~ingsten Diameters yon 50 Inseln in p der Mittelzahl yon der Mittelzahl 

122 
124 
131 
116 
125 
130 
129 
107 
122 
114 

0 
+ 2  
+ 9  
~" 6 
+ 3  
+ s  
+ 7  

~" 1.5 
0 

" ~ 8  

Summa 1220 
Durehschnit~ 122 

0 
4 

81 
36 

9 
64 
49 

225 
0 

64 

532 

1) Bei Eingabo per os ist pro die 0,0005 g die letale, 0,00025 g die maximalo 
Dosis (vgl. Marks ,  Journ. of experim, rood. Vol. X. Jan. 1908 [oder Arb. a. d. kgl. 
Inst. f. exp. Ther. zu Frankfurt a. M. H. 4. t908].) 
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In iiblicher Weise finder man, dass der mittlere Fehler W ' ~  ~ 8 
W " 

ist, was also heisst, dass er 7 pCt. der Mittelzahl betriigt. Man sieht 
nun leicht, dass die Abweichungen siimmtlich innerhalb des Zweifachen 
des mittleren Fehlers liegen~ was der Aussehlag ist~ mit dem man ge- 
wiihn]ieh als Kriterium fiir den Werth einer Schwankung rechnet, wonn 
man gleich, namentlich bei grSsseren Untersuchungsreihcn, darauf gefasst 
scin muss, dann und wann noch grSssere Schwankungen anzutreffen. 

Vergleichen wir nun die bei den Controlthiercn gefundencn Verhiilt- 
nisse mit den Verh/ilinissen bei den beiden gcnannten am ]iingsten be- 
handelten Miiusen, so erweist es sich, dass der l~ingste Diameter bei 
letzteren in 50 angetroffenen Inseldurchschnitten durchwcg 122 und 129 
betrug, mithin 2 Wcrthe hattc, die nicht nur inncrhalb des durch die 
Messungen als zuliissig crmittclten Spielraumes liegen, sondern sogar mit 
2 bei den Controlthieren gefundenen Werthen zusammenfallen. 

Die (dutch mehrere Ziihlungen fcstgestellte) Anzahl iibersteigt ebenso- 
wenig die bei normalen Thicren angetroffene. 

Die Wirkung der Phosphorvcrgiftung wurde ferner an einigcn 
Miiusen untersucht. Was das Hervorrufen yon Bildern eines Wachsthums 
betrifft, so erwies sieh das Resultat als durchaus negativ; dasselbe war 
dcr Fall mit Bezug auf die Anzahl der Inseln, die durch Z~hlung fcst- 
gestellt wurde. Das durehsehnittliche, in gewShnlieher Weise gefundene 
Maass der Inseln betrug 148 t~, in einem Falle, wo 3 Tage vorher 
Phosphor gegeben worden war; die Abweiehung war hier ein wenig 
grSsser als das Dreifaehe des mittleren Fehlers, war also auflallend gross, 
doeh l~isst sie sieh wahrseheinlieh am besten dadureh erkliiren, dass hier 
ziemlich lange eylindrisehe Inseln vorkamen, die naeh der L/tngsachse 
dcs Cylinders getroffen worden waren; die kreisfSrmigen Durchsehnitte 
der Inseln waren dagegen nieht grSsser als sonst. 

Ausser in diesen Thierversuehen riehtete ieh aueh bei der Unter- 
suehung des Pankrcas der untengenannten 4 Patienten, die mit grossen 
Dosen Arsenik in Form von Atoxyl behandelt worden waren~), racine 
Aufmerksamkeit auf das Yerhalten der Langerhans ' sehen Inseln. 

No. 1. J. L. Leueaemia myelogenes. Behandelt vom 26.4. bis 26. 8. 1908 mit 
im Ganzen 770 cg Atoxyl (in 17 Dose@ Gest. 3. 9. 1908. 

No. 2. H. tt. Leueaemia lymphatica. Behandelt vom 28. 4. bis 13. 10. 1908 
mit im Ganzen 620 eg Atoxyl (in 15 Dosen). Gest. 5. 11. 1908. 

No. 3. K.C. Leucaemia myelogenes (vgl. Gram, 1. c. S. 395--400). Be- 
handelt veto 8. 10. his 12. 12. 1908 mit im Ganzen 370 eg Atoxyl (in 11 Dosen). 
Gost. 4. 2. 1909. 

1) Gram, K[iniseh-therapeutische Vorlesungen. IV. Theil. Kopenhagen 1909. 
Gram schreibt (S. 400) fiber diese Behandhlng: ~Wir haben jetzt in der Abthei[ung 
die Atoxylbehandlung in einer Reihe yon Fiillen yon Leukiimio und perniciSser 
An:,imie versucht, ohne dass dieselbe nennenswerthe Wirkung geiibt zu haben scheint, 
speciell scheint sie bei diesen Krankheiten keinen wesentlichen u vor den ge- 
wShnlichen Arsenpfiiparaten zu besitzen". 
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No. 4. J. K. Anaemia perniciosa. Bohande~lr veto 28. 4. his 27. 10. 1908 mit 
im Ganzon 780 cg Atoxyl (in 23 Dosen). Gest. 29. 10. 1908. 

Es wurde mir nur die Gelegenheit, festzustellen~ dass sich keine 
gemeinschaftliehen charakteristischen Merkmale darboten; auch land sieh 
durchaus nichts vor, was in der Richtung quantitativer Veriinderungen 
der Inseln in Folge der Arsenikvergiftung deuten kSnnte, kurz, gar 
nichts, was sich gebrauchen liesse, um die von Carnot  und Amet  auf- 
gestellten Ansiehten zu stiitzen. 

Eben bemerkt sei noch, dass man seit Kiilz '1) Untersuchungen der 
Meinung ist, dass dem hrsenik jede speeifische Wirkung auf den Stoff- 
weehsel beim Diabetes abgeht - -  was fr(iheren Angaben widerstreitet. 

Wie man also verstehen wird, betraehte ich es nicht als gleiehgfiltig, 
dass man Punkt ffir Punkt; feststellt~ welche weniger beweiskrifftigen 
Behauptungen man vorgebraeht hat. 

Die Untersuchungen dieses Charakters bilden auch eine vorziigliche 
Erg/tnzung zur Klarlegung der Unver/inderliehkeit der Inseln unter den 
allermeisten Verh/fltnissen. Nut durch Genauigkeit der Untersuchung 
schafft man Klarheit, und nut hierdurcb werden die Forseher ermuthigt, 
ganz andere Wege zu betreten, die miiglieher Weise fahrbarer sind, wenn 
gr6ssere Uebersiehtliehkeit den Wirrwarr der Beobachtungen ablSsen 
welche nut dann mehr verst/indlich wiirden, wenn man die Inseln als 
ziemlich instabile Bildungeu auffasste. 

Kyr l e ' s  u) seh/Sne Untersuchungen sit)d einstweilen die einzigen~ die 
in plausibter Weise - -  u. A. durch den Nachweis yon Kernthei lungen-  
die expe r imen te l l  hervorgerufenen Ver/inderungen mit Bezug aug ver- 
mehrtes Waehsthum auseinandergesetzt haben. 

II. Vermeintliche Veriinderungen bei Leberleiden. 

Bei Leiden der Leber haben einige Autoren, zung.ehst doch Ohl- 
maeher3), geglaubt, zugleich Ver/inderungen der GrSsse der Langer -  
hans 'schen Inseln beobachtet zu haben. O h l m a e h e r  nimmt any es 
finde bci Leberkrankheiten eine compensatorische Hypertrophic statt, 
,proportional to the degree of liver disease." Er maass 5 Inseln 
,,of varying sizes", deren Durehschnittsl'Xnge er berechnete. Er stellt 
sehr richtig lest, dass die ehronische Entziindung des Pankreas an 
und fiir sicb keine Vergr6sserung der Inseln bewirke, und dass hieraus 
mithin keine Fehlerquelle zu befiirchten sei. Wenn er abet sehreibt: 
,,It appears wholly improbable that such a degree of enlargement as 
0,3 mm is ever attained by these structures except under abnormal con- 
ditions", so bleibt er uns den Beweis freilich durchaus schuldig, und 
somit seheint eigentlich seiner ganzen Argumentation der Boden ent- 
zogen zu sein. Und so wenige begrfindende l~Iessungen bei jeder Unter- 
suehung gestatten in der That wohl keinen anderen Anhaltspunkt als 

1) Kfilz~ Diabetes mellitus. Marburg 1874:. Bd. I. S. 92--97. 
2) Kyrle, Arch. f. mil~rosk. Anat. 1908. Bd. 7"2. 
3) Ohtmacher~ The Amor. Journ. of Medical Sciences. I904. S. 284. 
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den liingsten angetroffencn D~mcter, da der durchschnittliehe Diameter 
gar zu wil]kfirlieh zu werden seheint, wenn man nur so wenige Inseln 
untersucht, wobei anzunehmen ist, dass cine unfreiwi[lige Auswah[ sich 
noch schwieriger giinzlich vermeiden liisst, als wenn man eine etwas 
gr6ssere Anzahl systematisch ausmisst. 

In 40 Fallen yon ,,Leberleiden r  hSchst verschiedenen Charakters 
- -  betrug die yon Ohlmacher  gemessene maximale  GrSsse der Inseln 
mehr als 275 p in 30 FSllen, und unter diesen in 2l Fallen mehr als 
325 p; hiervon waren 4 Falle yon Cirrhosis hepatis (ohne Glykosurie) 
mit 341, 361, 304 und 608p. und 3 F/ille yon Cancermetastasen im 
Hepar 400, 655 und 570p; Ohlmacher  hebt hervor, dass die letzt- 
genannte Art der F/file besonders grosse Inseln darbiete, was ich 
fibrigens nach meinen eigenen Beobaehtungen ebensowenig zu bestiitigen 
vermag. 

Stcfllt man einen Vergleich mit meinen 1) friiher ver6ffentlichten 
Messungen aus F~tllen 7~ohne Leberkrankheit" an, so wird man doch 
sehen, dass sich in 7 unter 13 Proben im Ganzen 18 LSmgcn yon mehr 
als 275 M, hierunter 11 von mehr als 325 p. finden. Sp/itere Messungen 
haben Resultate gegeben, die keine grossen Abweiehungen zeigen. Dass 
die gelegentlieh auftretenden ,grossen Maasse a mit //usserster Vorsicht 
zu behandeln sind, wenn man so weitgehende Sehliisse aus ihnen folgern 
will wie Oh lmaehe r ,  wird schon hierdureh einleuchten. Indem ich nun 
naeh demselben Verfahren (mit 50 Messungen in jedem Falle) in 4 Fallen 
yon Cirrhosis hepatis (ohne Diabetes) die GrSsse der Inseln untersuehte, 
habe ich ein ~a~eria! zu Wege gebracht, dessen hinl~ngliches normal- 
anatomisehes Correctly man sowohl an den oben citirten als an sparer 
ausgefiihrten Messungen hat: 

Im Ganzen ergaben 26 Reihen- (yon je 50)Maasse zusammen eine 
Mi t te lzahl  yon 121 mit einem m i t t l e r e n  Peh le r  yon 23. 

Bet den Lebe re i r rhosen  erwiesen sieh nun die Mittelzahlen der 
Diameter der Langerhans ' schen  Inseln als: 

140. (Schnitte aus einem anderen Stiicko: 135). 
No. 1. 45 ~. (Gest. 11.3. 1909.) 

l l2 .  No. 2. 4"2 ~. (Gest. 22.7. 190%) 
(Nieht unbetr~chtliche interacinSse Skleroso.) 

132. No. 3. 38 ~. (Gest. 30. 9. 19o9.) 

102. (Andere Schnitte 111). 
No. 4. 58 ~. (Gest. 4. 1. 1910.) 
(Geringe Zunahme des interlobuHiren Bindegewebes.) 

Hieraus geht hervor, dass keines der angefiihrten durchsehnittlichen 
Maasse eine Abweichung yon der Mittelzahl darbietet, die auch nur die 
HShe des mittleren Fehlers erreiehte. Diese Messungen kSnnen also 
durehaus n icht  zur $tiitze der Anschauung dienen~ dass man bet der 
Cirrhosis hepatis besonders wohlentwickelte Langerhans ' sche  lnseln 
antreffen sollte. 

1) Heiberg, Anat. hnz. I906. Bd. 29. S. 58. 



Bemerkungen tiber einige vermeintl. Veriinderungen d. Langerhans'schen Inseln. 665 

In 4 der 6 Reihen- (yon je 50) Maasse fanden sieh im Ganzen 
8 Maasse von mehr als 275/J,, unter diesen 2 yon mehr als 325 ~,. 

Eine Zs  der Anzahl tier Inseln ergab, dass aueh die dureh- 
sehnittliehe Menge derselben die Grenzen, die man sonst antreffen kann, 
nicht iibersehritt. 

Bei der Untersuchung des Pankreas in 4 F/illen von Lebercirrhoso 
mit Diabetes hielt ieh ebenfalls meine Aufmerksamkeit darauf geriehtet, 
wie es sich mit der GrSsse der Inseln verhielt. Maassreihen wie die 
angegebenen auszufiihren, w/ire doeh nieht in jedem dieser F~lle mSglich 
gewesen, denn zu diesem Zweeke ist eine so gute Conservirung er- 
forderlieh, dass man durehaus keine Fureht zu hegen braucht, die 
kleineren Inseldurehsehnitte mSehten sieh der Betheiligung an der Maass- 
reihe entziehen; besonders grosso Inseln fanden sieh indess nicht in 
grSsserer Anzahl, als man sonst antreffen kann. Und in dem einen der 
F/tile betrug das durehschnittliehe l~Iaass (yon 50 der l•ngsten Diameter) 
12t/J, mithin eine ganz normale Mittelzahl. 

Dass Oh lmaehe r ' s  Conclusion: ,,Diseases of the liver are generally 
accompanied by an enlargement of the islands of L a n g e r h a n s ,  which 
is considered a true compensatory hypertrophy~, mit Bezug auf die 
Lebercirrhose unbegriindet und aueh sonst gar zu sehwaeh unterbaut ist, 
geht meiner Ansieht naeh aus vorstehenden Untersuehungen und Er- 
w~gungen hervor. 

Eben weil ieh selbst geneigt bin - -  unter etwas versehiedenartigen 
anatomisehen Formen, worauf ieh sp/iter zuriickkommen werde - -  an 
das Vorkommen einer gelegentlieh auftretenden Hypertrophic der Langer-  
hans'schen Inseln beim Diabetes mellitus zu glauben, wenngleieh die- 
selbe sich zahlenm/issig nut sehr sehwierig darlegen und zur Wahr- 
seheinliehkeit erheben Nisst, weshalb diese Auffassung wohl aueh zu ge- 
wissen Clualitativen Verh/iltnissen einige Stiitzen suehen muss, meine ieh, 
dass es auf anderen Gebieten Interesse hat, weniger gut documentirtes 
l~Iaterial, das den erw/ihnten Fund sogar dureh Messungen zu erh/irten 
sucht, zuriickzuweisen. 

R(~sum6: Es gelingt n ieht ,  Anhaltspunkte der Ansieht zu finden, 
dass die Langerhans ' schen  Inseln dureh die g e n a n n t e n  Vergif- 
tungen  q u a n t i t a t i v e  Ver/inderungen erleiden sollten, und auch bei 
L e b e r k r a n k h e i t e n  werden Veriinderungen, wie die angegebenen, nieht 
beobachtet. 


